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Eine regelrechte Besu-cher-Invasion erlebteDiepholz auch beimsechsten Grafensonn-tag. Mit dem verkaufsof-fenen Sonntagnachmit-tag hatte die Förderge-meinschaft – unter-stützt vom Heimatver-ein – einen Volltreffergelandet. Viele Besu-cher kamen auch ausden Kreisen Vechta undMinden-Lübbecke.
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bêëÅÜΩííÉêåÇ ìåÇ ÉêÖêÉáÑÉåÇ

Das Orchester gründete sichaus Menschen aller Profes-sionen, die gerne musizie-ren. Von Beginn an wirktenin ihm auch junge Instru-mentalisten mit, Schülerund Studenten, um einenpraktischen Zugang zur sin-fonischen Musik zu erhal-ten.Mit ihrer Auswahl für dasaktuelle Herbstkonzert lan-deten die Musiker in Diep-holz einen Volltreffer. Lang-jährige Fans und „Neulinge“beim Zuhören waren sichnach dem Konzert einig:„Das war Spitze und nächs-tes Mal kommen sicher vielmehr Besucher, um die Bril-lanz nicht zu verpassen“.Das diesjährige Mottowar: „Nur jene Musik ver-mag zu rühren, erschütternund zu ergreifen, die ausder Tiefe der durch Inspira-tion erregten Seele des
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Künstlers fließt“ (Zitat vonPeter Iljitsch Tschaikowski1878). Zu ergänzen wäre,dass die Zuhörer diese Er-schütterung, Rührung undErgriffenheit spürten.Was mit Dimitri Schosta-kowitschs Marsch aus der„Suite für Varieté-Orches-ter“ robust russisch begann,endete im Nichts mit demvierten Satz „Finale. Adagiolamentoso – Andante“ ausPeter Iljitsch Tschaikowskis„Sinfonie Nr. 6 „Patheti-que“. Es dauerte einige Se-kunden, bis sich der don-nernde Applaus in Diepholzeinstellte – mit stehendenOvationen und dem Ruf„Zugabe“.

Dazwischen ein musikali-sches Zitat von KomponistJacques Ibert, das Konzertfür Flöte und Orchester. Al-ja Velkaverh verzaubert alsQuerflötensolistin mit Kraftund Zärtlichkeit, Schmerzund Versöhnung, technischvirtuos und versiert. Wäreihr Kleid nicht so prachtvollund lang gewesen, wäre siegern in den lebendigen Se-quenzen mitgehüpft, ge-sprungen, gelaufen. Langmusste das Publikum derSolistin nicht auf die Zuga-be noch vor der Pause war-ten, denn nach der Pausesaß sie schon in „zivil“ imPublikum und lauschte demWerk von Tschaikowski.

Für die Zugabe wählte siesanftes für Flöte von Debus-sy. Jacques Ibert schriebsein Flötenkonzert 1934.Seine Musik spiegelt Fanta-sie und Vorstellungskraft.Viele Passagen hören sichan, als wenn die Welt ausden Fugen gerät, fast kos-misch.Das Flötenkonzert war fürdie Solistin, das Orchesterund die Zuhörer eine He-rausforderung mit unglaub-lichem Mehrwert. EinSprung zwischen Sphären,lyrisch, farbig, Oasen derRuhe und dann wieder mar-tialisch.Die Pause war bewusst ge-wählt, bevor die patheti-sche Sinfonie von Tschai-kowski sich entfaltete. WieStromschnellen eines Le-bens, mit Prallhängen, Lei-denschaft, Ekstase, Bedro-hung, Macht, flirrend, hek-tisch, spitz, um dann zuschlurfen wie bei einer To-tenmesse, niedergedrücktvon des Welt Schmerz.Das Orchester Osnabrü-cker Musikfreunde ist wieein Räderwerk der feinstenIndustrialisierung.Ein wenig lässt das Werk,das Tschaikowski kurz vorseinen dubiosen Tod nocheinmal dirigierte, denSchluss zu: „Richtig klagen,kann nur ein Orchester“. Soendet es dann auch: Im lei-sesten zu spielenden h-Moll,das absolute Ruhe und Luftanhalten erbittet.
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afbmeliw „Der Neue“ isteigentlich schon ein alterBekannter in der Diephol-zer Klinik. Armen Jach-schinjan hatte schon von2003 bis 2009 hier gearbei-tet. Jetzt kehrt der Facharztfür Innere Medizin und Gas-troenterologie zurück, hatin diesen Tagen seine Tätig-keit als Oberarzt in der In-neren und im Medizini-schen Versorgungs-Zentrum(MVZ) aufgenommen.„Ich mag die gute Atmo-sphäre, die hier herrscht“,sagte der 46-Jährige bei derVorstellung. Die neue Stellebiete ihm zudem weitge-hende Möglichkeiten zuselbstständigem Arbeiten.In der relativ langen Zeitin Diepholz haben er undseine Familie sich hier zuHause gefühlt und einenFreundeskreis aufgebaut,berichtete Jachschinjan, da-her falle jetzt die Rückkehrumso leichter.Jachschinjan hatte zuletztals Oberarzt der medizini-schen Klinik II (Gastroente-rologie) im Klinikum Peinegearbeitet.Gebürtig stammt der Me-diziner aus Berg Karabachin Aserbaidschan, wo ernach seiner Ausbildungauch sechs Jahre als Assis-

tenzarzt im dortigen Kreis-krankenhaus tätig war. ImJahr 2000 kam er nachDeutschland, wo er 2003sein erstes Engagement inDiepholz, in der St. Ansgar-Klinik, begann. 2009, alsfrischgebackener Facharztfür Innere Medizin, wech-selte er zunächst zum Dia-betes-Zentrum in Quaken-brück, später zum St. Elisa-beth Krankenhaus Damme,bevor er über eine weitereStation in Bayern zurücknach Niedersachsen, nachPeine kam.Seit Ende September ister Facharzt für Innere Medi-zin und Gastroenterologie.Er tritt in der DiepholzerKlinik die Nachfolge von Dr.Robert Szczygiel an, der2014 aus familiären Grün-den nach Berlin gewechseltist.Man habe damit komplettalle Bereiche der InnerenMedizin abgedeckt, freutesich Chefarzt Dr. MichaelHöge. Ein ermutigendes Sig-nal in einer bewegten Zeitfür die Diepholzer Klinik?„Fest steht doch, dass wirerfahrenes und qualifizier-tes Personal dazugewinnenkönnen“, sagte Höge, „unddas ist kein schlechtes Zei-chen.“ ëê
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afbmeliw Die DiepholzerSPD nimmt in einer Presse-mitteilung zu den Aussagender Diepholzer CDU zur In-nenstadtsanierung (Berichtvon gestern) Stellung. DieSozialdemokraten betonen,dass die Weiterentwicklungder Innenstadt, insbesonde-re des nördlichen Teils derLangen Straße mit ihrenBauruinen aus ihrer Bewer-tung kein Thema ist, waszurückstehen sollte. Bei Be-darf seien eben, wie schonbeim Erstellen der Studie,externe Experten hinzuzu-ziehen, die die Planungenpersonell unterstützen.Man hätte auch erwähnenkönnen, dass es viel frühereinen inhaltsgleichen SPD-Antrag gab, aber das seinicht wichtig, so die Sozial-demokraten.Wenn man einer Position,wie hier alle Fraktionen ge-meinsam, zustimmt, sei esselbstverständlich, dassman sich um die Nachver-folgung kümmert. „Wenndie CDU allerdings behaup-tet, die SPD gehe einer Un-terrichtung durch den Bür-germeister nicht nach, istdas schlicht und einfachfalsch“, so die SPD in derMitteilung. Da es auch Rats-mitglieder gibt, die beruf-lich arbeiten, fand ein Ge-spräch einen Tag späterstatt, aber der Unterrich-tung wurde nachgegangenund in die Positionierungeinbezogen. „Hier wäre vordem Aufstellen solcher Be-hauptungen eine bessere Ei-geninformation angemes-sen gewesen“, meint SPD-Vorsitzender Ingo Ester-mann.
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p^khq e§icb Ein Informa-tionsvortrag über „Heilungauf geistigem Weg durchdie Lehre Bruno Grönings“findet am Sonnabend, 24.Oktober, ab 11 Uhr im Ho-tel Castendieck in SanktHülfe statt. „Geheilte“ wer-den laut Pressemitteilungdes veranstaltenden „BrunoGröning Freundeskreises /Kreis für natürliche Lebens-hilfe“ über ihre Gesundungberichten. Der Eintritt istfrei, eine Spende wird erbe-ten. Der Landkreis Osna-brück hat anlässlich einervor kurzem in Melle geplan-ten ähnlichen Veranstal-tung laut Bericht der NeuenOsnabrücker Zeitung vor„solchen unglaubwürdigenWunderheilern“ gewarnt.
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afbmeliw Frauen, Mäd-chen und deren Angehörigekönnen sich in Diepholz indie Beratungsstelle für Frau-en und Mädchen zum The-ma Traumatisierung bera-ten lassen. Nach bedrohli-chen, belastenden Situatio-nen wie Gewalt-Erlebnissenkönnen alltägliche und ge-sundheitliche Beeinträchti-gungen entstehen. Auftau-chen können Erinnerungenan das Erlebte, Albträume,Schlafprobleme, Angstzu-stände, depressive Verstim-mungen, Gedankenkreisel,Zukunftsängste und anderebelastende Erscheinungen.Vielleicht fällt das zur Ruhekommen schwer und das Si-cherheitsgefühl ist geringoder nicht mehr vorhan-den.In der Beratung sind ersteInformationen zur Trauma-tisierung zu erhalten. Wassind traumatische Ereignis-se? Welche Symptome undFolgeerkrankungen gibt es?Wie können traumatische

Ereignisse verarbeitet wer-den? Wo kann ich Hilfe be-kommen?Auch kann die Beratungunterstützen, um zum Bei-spiel stabiler zu werden,Vertrauen in die eigenen Fä-higkeiten wiederzuerlangenund sich sicherer zu fühlen.Einmalige oder mehrmali-ge Beratungsgespräche,auch über einen längerenZeitraum, sind möglich.Bei Interesse können sichFrauen und Mädchen amMontag, 26. Oktober, zurSprechzeit von 15 bis 17Uhr in die Beratungsstellefür Frauen und Mädchenanonym und kostenlos be-raten lassen. Termine kön-nen auch außerhalb derSprechzeit vereinbart wer-den. Telefonische Beratun-gen sind ebenfalls möglich.Die Beratungsstelle ist inDiepholz im Agenda-Haus,Rathausmarkt 2; Tel.05441/9923799; E-Mail:s.luecke@frauenhaus-diep-holz.de.
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